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Feld aufgeldst wird. Vielleicht dient die Benetzung 
der Platte wtihrend des Pressens mit Bleioxyd auch 
dazu, das Steckenbleiben des Stempels, bezw. der 
Nadeln, im Blei zu verhindern. S. 

Akkumulator von Mc Dougall. U. S. A. P. 
Nr. 537474. Nach dieseni Patente sind die Elek- 
troden in durchlochte Kiisten aus nichtleitendem 
Materiale eingesetzt. In die Mitte der Kgsten ist 
eine Bleiplatte mit nach beiden Seiten ausgebogenen, 
sich an die Kastenwmde anlegenden Laschen ein- 
gesetzt. Der ubrige Raum der Ktisten ist mit wirk- 
samer Masse ausgefiillt. Ein zweites Patent, U. S. A. 
P. Nr. 537 475, b e t s t  ahnlich geformte Elektroden, 
welche sich dadurch von ersteren unterscheiden, 
dass der Kasten durch einen Sack aus elastischem 
Materiale ersetzt ist. Die natiirliche Grosse dieser 
Hulle ist so gewahlt, dass sie sich beim Uberziehen 
uber die Elektrode strecken muss. Dadurch soll die 
wirksame Masse von allen Seiten auf das Gerippe 
gedriickt werden. 

Glasgefilss fur  Akkumulatoren. Das ameri- 
kanische Patent Nr. 537575 vom 16. April 1895 
von K r o eke r bezieht sich auf dieselben Glaskasten 
mit Innenrippen, wie sie in Deutschland von von 
Pon c e ts Glashutten hergestellt werden. 

Die Akkumulatoren - Konstrulrtion von H o ug h 
(U. S. A. P. Nr. j 35  541 vom 1 2 .  Mgrz 1895) ist 
identisch mit derjenigen des Engl. P. Nr. 3734 von 
1893 (S. diese Z. 1894, S. 97). 

Pow e 1 I und H al Is elektrisches Batterie- 
system besteht in einer automatisch arbeitenden 
Schaltvorrichtung fur Akkumulatorenbatterieen oder 
ahnliche Elektrolysiergefksse (U. S. A. P. Nr. j 373  j8). 

ELEKTRODEN UND DIAPHRAGMEN. 
Die Fabrikation von Kohleelektroden, spe- 

ziell fur  Bogenlampen, in Amerika. (Aus ,,Elek- 
trical World " und ,, I'El&ctricien".) Als nach Ein- 
fiihnmg der elektrischen Bogenlampe die Herstellung 
guter und billiger Elektrodenkohlen zum dringenden 
Bediirfnis wurde, venvandte man in Amerika ebenso 
wie in Europa dazu zunachst Retortenkohle. Die 
Spradigkeit und Unreinheit derselben liess aber die 
arurrikanischen Elektriker bald nach einem besseren 
Rohmaterial suchen. Im Jahre 1878 gelang es 
Brush und Lawrence ein solches in dem letzten 
Ruckstand der Petroleunidestillation zu finden und 
damit den Anlass zu den1 grossen Aufschwung zu 
gellen , den die amerikanische L,ampenkohlenindustrie 
seitdeni genomnien hat. 

Die bei der Petroleumdestillation zuriickbleibende 
Kohle ist schwari! , glanzend und anthracitiihach. 
Sie iat sehr rein, leitet aber nicht. Sie wird des- 

halb zunachst in Retorten 10 bis 15 Stunden lang 
auf hohe Temperatur erhitzt, wodurch sie leitend 
wird. Nachdem sie dann zerkleinert, gepulvert und 
gesiebt worden ist (Operationen, welche wegen der 
grossen Harte des Materials sehr schwierig und 
miihsam sind), wird sie in Form feinsten Mehls in 
geheizten Mischkesseln oder - Pfannen mittels Walzen 
und Spateln mit einem Bindemittel gemischt und 
durchgeknetet. Dieses Bindemittel, welches das 
Aneinanderhaften der Kohlenteilchen bewirken soll, 
besteht aus einem Gemenge von Steinkohlenteer mit 
gewissen andern Substanzen, welche von den ein- 
zelnen Fabriken als Fabriksgeheimnis behandelt wer- 
den. Die Menge des zugesetzten Teers und der 
Beimengungen richtet sich nach dem beabsichtigten 
HMegrade der zu erzielenden Kohlen. Die fertig 
gemischte Masse, schwarze Klumpen oder Kdrner 
verschiedener Grosse, wird erkalten gelassen und 
dann zu einem gleichmgssig feinen Pulver gemahlen. 
Die weitere Verarbeitung dieses letzteren geschieht 
auf zweierlei Weise. Entweder wird es in Formen 
aus bestem Stahl eingefiillt, welche aus swei auf- 
einander passenden Teilen mit korrespondierenden 
halbcylindrischen Aushdhlungen bestehen; die Dimen- 
sionen dieser Rillen entsprechen der &ge und 
dem Durchmesser der zu erhaltenden Kohlen. In 
diesen Formen wird die Kohlenmasse zunachst lang- 
sam erwtirmt, bis sie zu einer dicken Paste erweicht 
ist, und dann unter einer hydraulischen Presse einem 
Drucke von IOO bis 400 Tonnen ausgesetzt, wo- 
durch sie zusammenhagend wird. - Nach der 
zweiten Verarbeitungsmethode forrnt man das Kohlen- 
pulver zu losen Ballen und presst es durch hydrau- 
lischen Druck durch eine Offnung von gleichem 
Durchmesser wie die herzustellenden Kohlen, ahn- 
lich wie beim Drahtziehen; der austretende lange 
Kohlencylinder wird dann in kleinere Stucke von 
der gewunschten Bnge  zerschnitten. Bezweckt man 
Kohlen zu fabrizieren, welche einen Kern von 
weniger dichtem Material besitzen, wie es fur ge- 
wisse Faille sich als praktisch erweist, so wird in 
der Mitte der Stabpresse eine Metallspitze in 
passender Weise angebracht, so dass die Kohle als 
Hohlcylinder austritt. Das zur Fullung der Hohl- 
kerne dienende Material ist Geheimnis der einzelnen 
Fabriken. - Wtihrend man fruher den Kohlen 
rechteckigen Querschnitt und abgestumpfte Enden 
gab, macht man sie jetzt allgemein cylindrisch und 
spitzt ihre Enden zu, nachdem man gefunden hat, 
dass die cylindrischen Kohlen heller leuchten als 
die prismatischen und dass die Kohlen beim Bren- 
nen sich von selbst zuspitzen und nicht eher einen 
gleichmbsigen Bogen liefern, bis dies erreicht ist. 
Die nach der ersteren Pressmethode in Formen ge- 
pressten Kohlen eignen sich besonders fur Gleich- 
strombogen und werden daher hauptsachlich in 
Amerika selbst verbraucht; die nach Art der Draht- 
pressung hergestellten Kohlen sind vorzugsweise fur 
den europaisclien Konsum bestimmt. Die nach 
beiden Methoden erhaltenen Kohlen sind glanzend 
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schwarz, schwer, leicht zerbrechlich und klingen matt. 
Sie werden deshalb nochmals erhitzt, wobei die 
noch in ihnen enthaltenen fluchtigen Bestandteile 
entweichen. Das Erhitzen muss sehr vorsichtig ge- 
schehen, da die Kohlen bei zu raschem Erhitzen 
durch Verziehen unbrauchbar werden, bei nicht 
genugendem Erhitzen aber an ihrer Leitungsfahigkeit 
und damit an -ihrer spatern Leuchtkraft Einbusse 
erleiden. Wahrend man anfangs die Kohlen in 
feuerfesten Thongefassen, die in einem Topferofen 
standen, erhitzte, legt man sie jetzt schichtenweise 
iibereinander, jede Schicht von der andem durcli 
eine Sandlage getrennt , in einen grossen viereckigen 
Ofen, und lasst, nachdem man den Haufen noch 
mehrere Zoll hoch rnit Sand bedeckt hat, die zwischen 
I I 5 0 0  und I 7 0 0 0  heissen Ofengase direkt darauf 
einwirken. Law re  n c e hat hierzu einen besonderen, 
dem Siemens - Martin - Ofen ahnlichen Ofen rnit 01- 
vergasung konstruiert. Nach dem Erkalten werden 
die Kohlen aus dem Ofen herausgenonimen und 
die missratenen Exemplare heraussortiert, worauf die 
Kohlen zur Versendung verpackt werclen. 
den amerikanischen Konsum bestimmten versieht 
man vorher noch auf galvanischem Wege rnit einem 
dunnen Uberzuge von Kupfer (zuweilen auch von 
Zink oder Nickel), welcher den Kohlen griissere 
Leitungsfdhigkeit und Dauerhaftigkeit verleihen soll. 

Die fur + 
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ELEKTRICITATSLEITUNG. 

ober die elektrische Leitung. K. Strecker  
(Wied. Ann. 1895. S. 434). 

Der Verfasser findet in den gegenwartigen An- 
schauungen uber den Vorgang der elektrischen Lei- 
tung einen Widerspruch. Im metallischen Leiter 
fassen wir das Leitvermdgen auf als die Fahigkeit, 
die elektrische Energie aus dem Ather aufzunehmen 
und in molekulare Energie umzuwandeln; im Elek- 
trolyten dagegen soll die Elektricitat nicht mehr in 
einer Zustandsanderung des Athers bestehen, son- 
dern sie wird eine Grosse, die sich in kleinsten 
Mengen den kleinsten Massenteilchen anheftet und 
durch eine Weitergabe von Teilchen zu Teilchen 
durch die Flussigkeit hindurchgeht. Nun sind aber 
die Vorgdnge im umgebenden Ather - die Ab- 
lenkung der Magnetnadel und ferner die Wdrme- 
wirkung in beiden Fallen gleich. Es erscheint daher 
geboten, auch fur beide Falle gleiche Vorstellungen 
zu schaffen. Zu dem Behuf wird die fur metal- 
lische Leiter geltende Vorstellung, dass diese die 
Fahigkeit besitzen elektrische Energie aus dem Ather 
aufzunehmen und in molekulare Energie, Wzrme, 
zu veiwandeln, auf elektrolytische Leiter ausgedehnt. 
Und zwar sollen dazu nur die Jonen, nicht die 
Molekule befahigt sein. Bei der Bewegung der 
Jonen durch den Strom handelt es sich um eine 
Wirkung zwischen den Jonenteilchen und dem Ather 
in dem Augenblicke, wo die Energie aus diesem 

in jene iibergeht. Die Richtung hangt dabei von 
der Stromesrichtung in ahnlicher Weise ab wie die 
Bewegung anderer wagbarer Massen, z. B. einer 
Magnetnadel durch den Strom. Der Vorgang im 
Innern des Elektrolyten , abgesehen von den Elek- 
troden und ihrer Nachbarschaft , unterscheidet sich 
von dem gewohnlichen Warmevorgang nur dadurch, 
dass von der gesamten aus dem Ather aufgenom- 
menen Energie ein kleiner Bruchteil dazu venvandt 
wird, bestimmte chemisch und physikalisch charakteri- 
sierte kleinste Teilchen polar zu verschieben, wah- 
rend bei der Aufnahme der Energie, z. B. aus einer 
untergesetzten Heizflamme uberhaupt keine polare 
Erscheinungen auftreten. Die MBglichkeit leuchtet 
ein, die elektrischen Vorgange in Metallen und zer- 
setzbaren Leitern mittels einer und derselben grund- 
legenden Annahme - der Maxwellschen - zu 
erklaren. Eine ausreichende Erklarung der chemi- 
schen Vorgange an den Elektroden vermag aber 
der vorliegende Versuch noch nicht zu geben. 
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METALLE. 

Aluminium will J aenn ingen  (D. R.P.Nr.80914) 
auf folgendem Wege erhalten: In  ein Gluhgefass A 
(Fig. 55) aus Gusseisen oder sonst einem feuer - bezw. 
bruchsicheren Materiale wird durch eine Zuleitung r 
Schwefelkohlenstoffdampf eingeleitet , wahrend durch 
das Zahnradgetriebe z x1 der Ventilkonus Kl ge- 
iiffnet wird und das in dem Fullschacht F aufge- 
schuttete aluminium - bezw. magnesiumhaltigc Material 
in den Tiegel T herabfallt. Das Material in F be- 
steht aus einem fein geriebenen Gemenge von in 
Soda oder einem anderen Carbonat der Alkalien 
bezw. alkalischen Erden eingeschmolzener Thonerde 
oder Thonerdehydrat bezw. Bitterde oder Bitter- 
erdehydrat. Bereits bei massiger Erhitzung des 
Gluhgefssses A bilden sich ohne Schwierigkeit die 
Doppelschwefelverbindungen tles Aluniiniums bezw. 
Magnesiums mit dem Alkali. 

Bei der eintretenden Reaktion entsteht als gas- 
formiges Nebenprodukt Kohlensaure , wie aus nach- 
stehender Gleichung hervorgeht : 
Al,O,$Na,CO,+3 CS2=Na,A12SG +GCO,. 

Das Ende der Reaktion giebt sich in praziser 
Weise dadurch zu erkeniien, dass die Kohlenszure- 
produktion aufhort und dafiir der Schwefelkohlen- 
stoff unzersetzt uberdestilliert, so dass derselbe in 
einem gekuhltem Vorstoss zuruckgewonnen wer- 
den kann. 

Durch eine Hohlspindel S und Rohrmundung 0 
entweichen die Abgase nach einem Samnielgefass 
unter Wasserverschluss. Ein Zusammenbacken der 
Sulfide kann durch Drehung der Hohlspindel S urn 
ihre Mittelachse, mit der an ihrem unteren Ende 
ein Konus Ic, mit Ansatzen a verbunden ist, und 
durch das Zahnradgetriebe x2 x3 verhutet werden. 
Es empfiehlt sich, die Elektrolyse der nach dem 
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